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Ausstellungskritik

Ewiger Frühling der antiken Kunst
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

In der Orangerie des Belvederes kommt es in der Ausstellung "Klimt und die

Antike" zu erotischen Begegnungen.

Eigentlich kaum zu glauben, dass noch kein Museum auf das Thema

kam: "Klimt und die Antike. Erotische Begegnungen" ist allerdings auch

kein einfacher, sondern ein ziemlich vielschichtiger Dialog.

Kunstgeschichte und Archäologie, aber auch Kunst und Wissenschaft

begegnen einander hier, aber nicht in theoretischer Trockenheit,

sondern mit dem sinnlichen Impetus eines Malers, der von seinen

Freunden als "heller Heide" bezeichnet wurde. Auguste Rodin sah in

Gustav Klimt einen Pascha des Orients, mit einem Harem weiblicher

Aktmodelle. Die Phasen seiner Antikensehnsucht hat nun Tobias Natter

in einer Kooperation des Belvederes mit dem Kunsthistorischen

Museum intoniert. Dabei kamen griechische Vasen der Klassik in Athen

aus den Antikenmuseen von München und Basel, die sonst nicht

wandern.

Fasziniert von Dionysos

Diese rotfigurigen Hauptwerke der Vasenkunst zeigen erotische

Themen wie Sappho und Symposien in Bezug zu Hauptwerken der

Zeichenkunst Klimts: den Illustrationen der Hetärengespräche des

Lukian, die er 1907 für Franz Blei mit der Wiener Werkstätte

gestaltete. 13 Luxuseditionen bilden das Herzstück der Schau, die

damals bei der geistigen Elite im Wien eines Herrmann Bahr, Kolo

Moser oder einer Berta Zuckerkandl Lobeshymnen auslösten. Bahr

sprach vom "Trinken" der Kunst Klimts. Doch nicht erst mit diesem

Wandel seiner Zeichenkunst zu offenen erotischen Linien spiegelt sich

ein intensives Verhältnis zur Antike wider. Anfangs, in der Phase des

Historismus, entsprach es noch dem akademischen Ideal der direkten

Übernahme.

Doch schon im Burgtheater faszinierte ihn Dionysos. Im Stiegenhaus

des Kunsthistorischen Museums wechselte er von den Lehrstücken

nach antiken Gipsen und Vasen zu altägyptischen und orientalischen

Vorbildern, die seinem avantgardistischen Kunstverständnis ab 1900

entsprachen: für Zeitgenossen ein barbarischer Blick. Seine

Erweiterung auf Vorbilder aus Asien und Afrika schockierten ebenso

wie die aus der Antike geschöpfte Erotik. Dem Bund der Secessionisten
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gab Klimt die Göttin Athena als Logo. Dabei integrierte er

skandalträchtig Theseus und den Minotaurus oder das Zunge zeigende

Schreckenshaupt der Medusa, somit die griechische Archaik und die

minoisch-mykenische Kunst.

Meist benützte er Vorbilder aus Stichen und archäologischen

Publikationen neben Gipsen der Lehrsammlungen, doch sah Klimt wohl

auch Originale der kaiserlichen Antikensammlung, die damals im

Unteren Belvedere untergebracht war. Die "Poesie" im Beethovenfries

setzt stilisierend fort, was er in der "Musik" aus dem berühmten

"Musensarkophag" mit Vasen kombinierte, je älter Klimt wurde desto

freier und zeitloser wurde sein Antikenverständnis. So ist gerade diese

Facette seiner Kunst voll aktueller Aspekte geblieben und es gibt noch

Verborgenes zu entdecken, auch im Schweben von Figuren und dem

so modernen Ornament, das um 1900 die Gemüter ebenso erhitze wie

die Überschreitung sittlicher Normen, die nicht erst mit dem Erotikon

Hetärengespräche von Klimt angestrebt war.

Dass die Flächenhaftigkeit des Jugendstils über die Zeichnung und das

Ornament lief, zeigt sich erstmals im Rahmen zum Bildnis des Musikers

Josef Pembaur 1890, in dem nicht nur ein Mythenmix, sondern auch

eine Mischung von Realismus und aufkeimender Abstrahierung

aufeinanderprallen. Der Geist der Antike verbindet sich mit dem, was

1913 als das "Geistige in der Kunst" den Kampf um die Loslösung vom

Gegenstand weiterführte. Klimt hat also nicht nur im blauen Kittel dem

hohen Lied der Sinnlichkeit gehuldigt und seine Frauengestalten reichen

zurück bis zu den "Heldenfrauen der Vorzeit" (Felix Salten), da steht

dann auch seine Eva am Leopardenfell der Mänaden und triumphiert

über die Sünde.


